
Herzlich Willkommen zum
Partnerprogramm des Berufungs-
Kongresses!

Faire 50% von jedem Paket für dich!

Partner?
Ich freue mich sehr, dir das brandneue
Kongress-Paket vorzustellen.
Es enthält über 20 spannende und bewegende
Video-Interviews mit den Berufungs-ExpertInnen.
Ich lade dich herzlich ein, am Erfolg teilzuhaben.
Das ist mir volle 50% vom Erlös wert.
Bei Fragen schreib mir doch einfach eine E-Mail.
Herzlichst,



Ganz easy... passives Einkommen ohne
großen Aufwand

1.) Du informierst deine Kontakte mit deinem Link über den
kostenlosen Berufungs-Kongress, z.B. über Mail, über
Facebook, über einen Banner auf deiner Homepage etc.

2.) Das wars auch schon...

3.) Kauft nun einer deiner Kontakte das Kongress-Paket
erhältst du automatisch deine Provision von 50%.



Die liebe Technik machts möglich...

1.) Einer deiner Kontakte klickt auf den Link und kauft das
Kongress-Paket.
Das Abrechnungssystem erkennt dies innerhalb von 6
Monaten automatisch.

2.) Dir wird deine Provision gutgeschrieben.

3.) Es ist sinnvoll, den Kongress mehrmals zu bewerben,
denn es gilt das faire „Last-Cookie“- Prinzip.
D.h.: das zuletzt gesetzte Cookie bestimmt,
wer die Provision erhält.

Nach einem Klick auf deinen Partner-Link wird automatisch ein Wiedererkennungs-Cookie im

Browser des Kontakts gespeichert. Wenn der Kontakt dann das Kongress-Paket kauft, erkennt

das Abrechnungssystem anhand dieses Cookies, dass der Kunde von dir geworben wurde.



So werden wir Partner
Möglichkeit 1:
Du hast bereits ein Kundenkonto bei Digistore24
 Trag bitte einfach deinen Benutzernamen (= deine Digistore24-ID)

in das untere Formularfeld ein.

Anschließend erscheint im unteren Feld sofort dein persönlicher Partner-Link.

Möglichkeit 2:
Du hast noch kein Kundenkonto bei Digistore24
Klick einfach auf den Link “Jetzt anmelden” zwischen den beiden Feldern und leg ein Kunden-

Konto bei Digistore24 an. Das dauert nur ein paar Minuten!

Ihre Digistore24-Id:
Keine Digistore24-Id? Jetzt anmelden!

Ihr Promolink: Geben Sie Ihre Digistore24-Id oben ein.

Wann verbreite ich meinen Partnerlink?



Am besten Du informierst deine Kontakte ca. eine Woche
(7.-9. Januar) vor dem Kongress und direkt zum Start des
Kongresses am 15. oder 16. Januar, damit möglichst viele
deiner Kontakte die Interviews genießen können.
 Auch während des Kongresses macht es noch Sinn
deinen Partner-Link zu verbreiten, um deine Kontakte zu
animieren, die kostenlosen Videos anzusehen (etwa vor
deinem Interview oder einem anderen, das deine
Kontakte besonders interessieren könnte).

 Kaufinteresse entsteht meist nach dem Ansehen
mehrerer Videos.

 Auch wenn deine Kontakte das Kongress-Paket erst NACH
dem Kongress (innerhalb von 6 Monaten) kaufen, erhältst du
dafür die Provision.


